
Hausgottesdienst zum Pfingstsonntag

Beginn
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.

Einstimmung
Wir  feiern  heute  Pfingsten,  das  Kommen  des  Heiligen  Geistes.
Fünfzig Tage nach der Auferstehung sendet Jesus seinen Jüngern
den Geist, den Beistand und Helfer. Durch den Geist haben sie den
Mut,  die Botschaft  Jesu zu verkünden und weiterzutragen in alle
Welt.  Dieser  Geist  ist  es,  der  die  Botschaft  bis  heute  zu  uns
getragen hat, und in diesem Geist sollen auch wir sie weitergeben.
Auf seinen Beistand dürfen wir vertrauen.



Kyrie-Rufe
Herr, Jesus Christus:

• Du rufst alle Menschen zum Leben. Herr, erbarme dich!

• Du begleitest uns auf unseren Wegen. Christus, erbarme dich!

• Du sendest uns den Geist der Wahrheit. Herr, erbarme dich!

Gebet
Geheimnisvoller Gott,
du sendest deinen Geist aus, damit das Angesicht dieser Erde neu
werde. Schenke uns Aufmerksamkeit und Einsatzbereitschaft, damit
wir  Gutes  tun,  soweit  es  uns  nur  möglich  ist.  Und  schenke  uns
Vertrauen in deine Möglichkeiten, die du uns eröffnest, wenn wir dich
nur  darum  fragen.  Darum  bitten  wir  dich  durch  Jesus  Christus,
unseren Bruder und Herrn.

Evangelium nach Johannes (Joh 15,26-27; 16, 12-15)
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Beistand
kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der
Wahrheit,  der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich
ablegen. Und auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr von Anfang an bei
mir seid. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es
jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit,
wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus
sich selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört und
euch  verkünden,  was  kommen wird.  Er  wird  mich  verherrlichen;
denn  er  wird  von  dem,  was  mein  ist,  nehmen  und  es  euch
verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich euch
gesagt:  Er  nimmt  von  dem,  was  mein  ist,  und  wird  es  euch
verkünden.



Gedanken zum Pfingstfest zum Weiterdenken ...
Am Fest  Christi Himmelfahrt  kehrte  Jesus heim zu seinem Vater
in  den  Himmel;   dann  hat  es  noch  10  Tage  gedauert,  bis  die
Achterbahnfahrt  der Gefühle des bislang Erlebten die Jünger ein
Ende  nahm  und  nun  von  unbändigem  Glück  sowie  von
unbezwingbarem Mut abgelöst wird:

An  Pfingsten erhalten  die  Jünger  die  von  Jesus  versprochene
göttliche  Kraft,  den  Heiligen  Geist.  Dieser  befähigt  sie,  sich  zu
Jesus zu bekennen, denn mit dem Heiligen Geist bekommen sie
Sicherheit:  die  Gewissheit,  dass  Jesus  wirklich  auferstanden  ist,
dass  alles  wahr  ist,  was  er  gesagt  hat,  und  dass  er  nun  vom
Himmel aus ganz nah bei ihnen ist, sie überallhin begleitet und bei
allen ihren Vorhaben unterstützt.

Nun, an Pfingsten, verlassen die Jünger ihre Verstecke. Sie gehen
hinaus zu den Menschen; allen, denen sie begegnen, erzählen sie,
was sie mit Jesus erlebt haben und was er gelehrt hat. So kann die
Frohe Botschaft immer weitere Kreise ziehen: die Botschaft, dass
Gott jeden Menschen liebt; die Botschaft, dass die Menschen nicht
Untertanen  Gottes,  sondern  seine  geliebten  Kinder  sind,  seine
Familienmitglieder;  die  Botschaft  schließlich,  dass  Gott  jeden
einzelnen menschlichen Lebensweg begleitet und zur Auferstehung
führt, weil Gott jedes seiner Kinder aus dem Tod rettet.

Aus der Verunsicherung der Jünger an Christi Himmelfahrt ist an
Pfingsten dank Heiligem Geist Sicherheit geworden: die Sicherheit,
dass Jesus lebt; dass er nie weg war – auch nach seinem Tod nicht
– und künftig immer und überall bei ihnen bleiben wird.

Wo auch immer Sie derzeit stehen, liebe Schwester, lieber Bruder
– Ihnen gilt, was Jesus bei seiner Himmelfahrt zugesichert hat: „Ihr
werdet  Kraft  empfangen.“  Wenn Sie  diese göttliche Kraft  in  sich
spüren, seien Sie dankbar dafür. Und wenn Ihnen diese Kraft mal
fehlt und Sie sich danach sehnen, bitten Sie Gott darum; er wird sie
Ihnen geben – auf die Weise und zu der Zeit, wie es gut für Sie ist.



Denn Sie sind Gottes geliebtes Kind; er begleitet Ihr Leben zuver-
lässig  und  treu,  und  er  sorgt  dafür,  dass  es  gut  weitergeht  mit
Ihnen, wie es Jesus versprochen hat: „Ich bin mit euch alle Tage bis
zum Ende der Welt.“

Fürbitten zum Pfingstfest
Gott hat seinen Geist in unsere Herzen gesandt. In diesem Geist
dürfen wir unsere Bitten vor ihn bringen:

• Gott,  erfülle  alle  Gläubigen  mit  dem Feuer  deines  Geistes,
damit sie "begeistert" Zeugnis geben von deiner Botschaft der
Liebe.

• Gott, lass uns offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes
in uns, damit wir etwas bewegen können.

• Gott,  sei wirksam mit deinem Geist, wo Menschen in Angst,
Streit und Unfrieden leben müssen.

• Gott, erleuchte uns mit dem Feuer des Heiligen Geistes, damit
wir wachsam bleiben für Falschheit und Ungerechtigkeit.

• Gott,  bewahre  in  den kranken  und mutlosen  Menschen die
Hoffnung  auf  die  bewegende  und  belebende  Kraft  deines
Geistes.

Dies  erbitten  wir  von  dir,  guter  und  barmherziger  Gott,  durch
Christus, unseren Herrn.

Gemeinsam gebetes Vaterunser

Segensbitte
Bitten wir Gott um seinen Segen, für uns selbst und für die 
Menschen, die uns am Herzen liegen. Es segne uns + Gott, der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist! Amen.


